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NEUTEX unterstützt die SEAQUAL INITIATIVE im Kampf gegen marinen 
Plastikmüll und beim Schutz unseres Planeten. Nachdem der Müll sortiert 
und das Plastik gereinigt ist, wird dieses in sogenanntes „SEAQUAL® MA-
RINE PLASTIC“ umgewandelt – einen neuen, vollständig nachverfolgba-
ren Rohstoff von anerkannten SEAQUAL INITIATIVE Partnern.

NEUTEX supports SEAQUAL INITIATIVE to fight marine plastic pollution and 
protect our planet. After sorting all waste, the plastic portion is cleaned and 
transformed into “SEAQUAL® MARINE PLASTIC” – a new, fully traceable raw 
material by SEAQUAL INITIATIVE approved partners.

NEUTEX - ECO-Serie
NEUTEX - ECO-Series

Diese Stoffe bestehen aus recyceltem Polyester, das aus PET-Flaschen 
und Kunststoffverpackungen gewonnen wird. Das ECO Label steht au-
ßerdem für eine ressourcenschonende und energiesparende Herstellung.

These fabrics consist of recycled polyester made by PET-bottles and plastic 
packaging. Our ECO label guarantees a resource friendly and energy saving 
production.

Wolle ist ein nachwachsender Rohstoff und biologisch abbaubar, somit 
umweltschonend und nachhaltig. Unsere Wollmischqualitäten sind im 
Wollprogramm kalt maschinen-waschbar.

Wool is a renewable resource and biodegradable. Therefore, it is environmen-
tally friendly and sustainable. Our “Designed with Wool” fabrics are cold machi-
ne washable when using the specific wool programme.

RECOVERTM verwandelt Textilabfälle und gebrauchte Textilien in hoch-
wertige Baumwoll-Recyclingfasern. Da hierbei lediglich minimale Mengen 
an Wasser und Chemikalien verwendet werden, ist RECOVERTM eine der 
nachhaltigsten Baumwollfasern auf dem Markt.

RECOVERTM recycles post-consumer textile waste into high quality cotton
fibres by using just a minimal amount of water and chemicals. Hence, it is one 
of the most sustainable cotton solutions available on the market.

YARNAWAY Garne fördern den biologischen Abbauprozess und können 
zu neuen Textil- oder Kunststoffmaterialien recycelt werden. Der Abbau-
prozess von herkömmlichem Polyester dauert schätzungsweise mehr als 
300 Jahre. YARNAWAY Garne reduzieren diese Zeit auf wenige Jahre.

YARNAWAY yarns enhance the process of biodegradation and can be recycled 
into new textile or plastic materials. Polyester is estimated to take more than 
300 years to decompose in the environment. YARNAWAY yarns dramatically 
reduce the decomposition period to few years.
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